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Grußwort von Sozialminister Dr. Heiner Garg zum virtuellen Weltalzheimertag 

am 21. September 2020: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

seit dem 21. September 1994 gibt es den Welt-Alzheimertag. Mit diesem Tag wird 

die Öffentlichkeit auf die Situation von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen 

aufmerksam gemacht. Das ist auch in diesem Jahr wichtig, das ganz im Zeichen der 

Coronavirus-Pandemie steht. Trotz der schwierigen Bedingungen und vielen 

Einschränkungen ist es den örtlichen Alzheimer-Gesellschaften und dem 

Landesverband in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Demenz gelungen, 

ein vielfältiges Programm rund um diesen Tag zu organisieren. Dafür möchte ich 

ausdrücklich danken.  

Alle Beteiligten haben es in kurzer Zeit geschafft, ein völlig überarbeitetes Angebot 

auf die Beine zu stellen. Einige Veranstaltungen werden in diesem Jahr online 

stattfinden beispielsweise in Form von Expertenchats, Zoomkonferenzen oder 

Schulungen. Das dafür geplante Portal soll im Anschluss sogar weiter genutzt 

werden. Das ist bemerkenswert. Hier haben sich die Beteiligten richtig viel Mühe 

gegeben und nachhaltig Gedanken gemacht, wie unter den Bedingungen dieser 

Pandemie öffentliche Termine organisiert werden können. Auch dafür möchte ich 

mich herzlich bedanken. 

Das Motto des diesjährigen Welt-Alzheimertages lautet „Demenz – Wir müssen 

reden.“ Ich finde, dieses Motto ist sehr passend gewählt. Es gibt noch immer zu viele 

Betroffene und Angehörige, die nicht über die Diagnose Demenz sprechen möchten 

– aus Sorge vor Ausgrenzung und Diskriminierung.  

Das Gegenteil ist aber richtig: Nur wenn wir es schaffen, offen mit dieser Erkrankung 

umzugehen, wird auch mehr Wissen über und mehr Verständnis für die Situation von 

Menschen mit Demenz in der Gesellschaft entstehen. Menschen mit Demenz dürfen 

nicht ausgegrenzt werden. Sie haben ein Recht darauf, an gesellschaftlichen 

Aktivitäten teilzuhaben. Sie müssen die Möglichkeit haben, ihre Freizeit und ihren 

Alltag selbstbestimmt zu gestalten. 

Bekanntlich haben Menschen mit Demenz in der Corona-Pandemie hier harte 

Einschränkungen erfahren. Wir haben Ende März die sehr schwere Entscheidung 

getroffen, ein weitgehendes Betretungsverbot für Pflegeeinrichtungen zu verhängen. 

Wir wollten damit gerade Pflegebedürftige vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus 

schützen. Doch diese harte Maßnahme war für Menschen mit Demenz und ihre 

Angehörigen sehr einschneidend – vor allem, weil Besuche in den Einrichtungen 

über mehrere Wochen gar nicht möglich waren. Menschen mit Demenz haben die 

Auswirkungen dieser Pandemie daher besonders zu spüren bekommen. Denn 

gerade sie sind darauf angewiesen, dass sie in einer vertrauten Umgebung leben 

und regelmäßig Besuch von Angehörigen empfangen können. Sie brauchen die 

Zuneigung und Empathie ihrer Angehörigen, ihrer Verwandten und Weggefährten. 

Für sie ist es ganz besonders wichtig, ihren Lebenspartner, ihre Kinder, Enkelkinder 

und andere Verwandte oder Freunde in die Arme zu schließen, mit ihnen zu reden 

und vielleicht etwas zu unternehmen.  



2 
 

 

Deshalb war es auch vollkommen richtig, dass wir das anfängliche Betretungsverbot 

in ein Besuchsrecht umgewandelt haben. Seit dem 15. Juni müssen Pflegeheime 

Besuche wieder zulassen. Auch wenn das nur unter Auflagen möglich ist unter 

Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln: Damit ist doch wieder ein 

Wenig vertrauter Alltag in die Einrichtungen zurückgekehrt. Menschen mit Demenz 

haben damit ein ganzes Stück mehr Lebensqualität und sicherlich auch mehr 

Lebensfreude gewonnen. Sie können ihre engsten Vertrauten wieder empfangen und 

ihr Leben mit ihnen teilen, was auch für diese eine große Erleichterung ist.  

In dieser Pandemie dürfen wir nicht vergessen, dass viele demenziell erkrankte 

Menschen nicht nur im Pflegeheim, sondern auch zu Hause gepflegt werden. Schon 

vor der Corona-Pandemie war es für die Angehörigen eine große Herausforderung, 

sich tagtäglich und mitunter rund um die Uhr um sie zu kümmern. Die Corona-

Pandemie hat diese Herausforderung sicherlich noch schwieriger gemacht – auch 

weil die Tagespflege über Wochen nicht möglich war. 

Über diese Pandemie hinaus bleibt es für uns eine zentrale Aufgabe, für die sehr 

unterschiedlichen Lebens- und Betreuungssituationen von Menschen mit Demenz 

die entsprechenden Wohn- und Betreuungsformen weiterzuentwickeln. Deshalb 

fördert das Land zusammen mit den Pflegekassen das Projekt „Koordinierungsstelle 

für innovative Wohn- und Pflegeformen im Alter“ (KIWA). Hiermit soll der Aufbau 

sozialraumorientierter Pflegeangebote unterstützt werden. Zudem haben wir den 

„Demenzwegweiser SH“ am 1. März online freigeschaltet. Mit dieser Kombination 

aus Suchmaschine und Verzeichnisdienst können Betroffene oder Angehörige in 

Kreisen und kreisfreien Städten gezielt nach regionalen Hilfs- und 

Unterstützungsangeboten suchen. Das ist nicht nur in der Corona-Krise, sondern vor 

allem für Menschen in ländlichen Regionen eine große Hilfe, die so schneller an 

Informationen und Angebote kommen. 

Zum Welt-Alzheimertag möchte ich mich noch einmal bei allen Mitwirkenden 

bedanken. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Erfolg bei dem, was Sie jetzt vorhaben. 

Allen Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen wünsche ich für die kommenden 

Monate ganz viel Kraft. Kommen Sie gut durch diese Zeit und bleiben Sie gesund. 

Herzlichen Dank! 

 

Ihr 

 

Dr. Heiner Garg 

Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes 

Schleswig-Holstein 


